Nach der Denunziation der Salzburger Freiheitlichen durch einen Grün-Abgeordneten kam es letzte Woche zu einer Attacke
gegen die Freiheitliche Jugend. Mit einem Farbkübel wurde
deren Verteilungsaktion abrupt beendet, kritisiert FPÖ-Landeschefin Marlene Svazek.
S. 13

Das Schweigen des
Bundespräsidenten

Freiheitliche Kritik am Mitwirken des Bundespräsidenten bei Verfassungsbrüchen S. 2/3

Foto: BKA/ Dragan Tatic

Nur noch Hohn und Spott
für unsere Verfassung?
Schwarz-grüne Kollaboration gegen Demokratie und Rechtsstaat – S. 4/5
PARLAMENT
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Scheinpaket

Scheindemokratie

Scheinbeteiligung

„Wiener Zeitung“

Mehr als ein halbes Jahr nach
dem islamistischen Terroranschlag
in Wien präsentierten SchwarzGrün ihr versprochenes „Anti-Terror-Paket“. Für die FPÖ ist das
nur ein „Scheinpaket“ ohne jede
Präventivwirkung gegen islamistischen Terror.
S. 6

Mit viel Tam-Tam und Klimaretter-Folklore eröffnete die EU in
Straßburg ihre „Zukunftskonferenz“. Klare Vorgabe aus Brüssel: Mehr Macht nach Brüssel. Die
Bürgerbeteilung ist vorgegaukelt,
denn die Letztentscheidung wird
doch in Brüssel gefällt.
S. 8/9

Die
„BürgerInnenbeteiligung“
zum Neubau einer Markthalle am
Naschmarkt lässt kein „Nein“ zu
dem SPÖ-Projekt zu. Deshalb
startet die FPÖ eine Unterschriftenaktion zum Erhalt des traditionsreichen Marktplatzes und dem
Erhalt der Parkplätze dort. S. 11

Mit dem geplanten Aus für die
Pflichtinserate im „Amtsblatt“ der
„Wiener Zeitung“ droht auch das
Ende der ältesten Tageszeitung
der Welt. Gegen diese Entscheidung von Schwarz-Grün regt sich
unter Journalisten und ehemaligen
Politikern Protest.
S. 14

Foto: FPÖ Salzburg
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Die Saat linken Hasses
ist jetzt aufgegangen
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Wo sind sie jetzt, die Mahner und Warner zu Grundwerten
und Verfassung der Republik,
die aus dem „Ibiza-Video“ die
Demolierung unserer demokratischen Grundfesten heraushörten?
Wo die Verteidiger der Freiheitsrechte, die in jedem FPÖ-Gesetzesvorschlag unter Schwarz-Blau den
Totalitarismus auferstehen sahen?

Das große Schweigen
Seit Schwarz-Grün die Verfassung mit Händen und Füßen
treten, haben sie anscheinend ein
Schweigegelübde abgelegt, ganz
ihrem Vorbild in der Hofburg
nacheifernd.
Erinnern Sie sich noch an die
entsetzten Gesichter zu Norbert Hofers Ausspruch im Präsidentschaftswahlkampf
über
die politischen Gestaltungsmöglichkeiten des Bundespräsidenten: „Sie werden sich noch
wundern, was alles möglich ist.“
Sein – dank tatkräftiger ÖVP-Unterstützung – siegreicher Kontrahent Alexander Van der Bellen hat
sich das zu Herzen genommen, solange Schwarz-Blau regierte.
Seit Schwarz-Grün im Amt ist,
scheint dem Bundespräsidenten
das tapfere Herz zur Verteidigung
der „Eleganz der Verfassung“
in die Hose gerutscht zu sein.
Jeden noch so klar ersichtlichen
Verfassungsbruch in den „Corona-Maßnahmen“ winkte er
durch. Die Verhöhnung der Verfassungsrichter durch den Kanzler
ignorierte er, wie auch die Weigerungen Kurz’ und Blümels, den
Aufforderungen der Verfassungsrichter zur Dokumentenvorlage
nachzukommen.
2019 reichte Van der Bellen ein
Video um eine Regierung zu entlassen. 2021 sind für den Herrn
nicht einmal Verfassungbrüche in
Serie Denkanstoß dazu.

Präsidiale Kooperation bei Ver

Freiheitliche Kritik am Amtsverständnis des Bundespräsidenten gegenüb

U

nter Schwarz-Blau wurde jeder Gesetzesvorstoß in der Hofburg
akribisch untersucht. Zu den realen Verfassungsbrüchen der
schwarz-grünen Koalition hüllt sich der angeblich überparteiliche
Bundespräsident aber in Schweigen, kritisieren Bundesparteiobmann
Norbert Hofer und Generalsekretär Michael Schnedlitz.

„So sind wir Politiker nicht“, hatte
Bundespräsident Alexander van der
Bellen nach der Veröffentlichung
des „Ibiza-Videos“ getönt und der
ÖVP geholfen, den lästigen Koalitionspartner FPÖ loszuwerden.
Jetzt, wo die ÖVP die von Van der
Bellen so hochgelobte „Eleganz“
der Bundesverfassung nach Belieben biegt und beugt, herrscht
Schweigen in der Hofburg.
Der Schweiger in der Hofburg
„Es ist eine bisher einzigartige
Situation in der österreichischen
Politlandschaft: Der Verfassungsgerichtshof beantragt aus einer
Notsituation heraus bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Exekution eines VfGHEntscheides gegen einen amtierenden Minister“, wunderte sich
FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert
Hofer. Und das, weil der Finanzminister sich beharrlich geweigert
hatte, der Entscheidung der Verfassungsrichter vom März 2021 nachzukommen.
„Seit März müsste der Finanzminister liefern, tat das trotzdem nicht. Der Bundespräsident
schweigt über Wochen beharrlich
zu dieser Causa. Erst jetzt – unter
Androhung der Exekution – will
der Minister liefern, und der Bun-

despräsident nimmt das lediglich
wohlwollend zur Kenntnis“, kritisierte der FPÖ-Chef die Untätigkeit des höchsten Repräsentanten
der Republik. Aber seit die ÖVP
mit Van der Bellens Ex-Partei, den
Grünen, die Grund- und Freiheitsrechte der Österreicher unter dem
Deckmantel der „Corona-Maßnahmen“ willkürlich einschränkt, werden sogar parteipolitisch motivierte
Angriffe auf die unabhängige Justiz vom Bundespräsidenten stillschweigend hingenommen.
„Die jetzige Vorgangsweise
des Bundespräsidenten ist ohne
Zweifel alles andere als überparteilich“, betonte Hofer. Denn der
Bundespräsident habe dem Bruch
der Bundesverfassung, den Angriffen auf die Justiz und beim
Einschränken der Grund- und
Freiheitsrechte mit unüberhörbarem Schweigen beigewohnt
und damit seinen Sanktus erteilt.
„Hier wäre es mehr als angebracht
gewesen, die Bundesverfassung,
deren Schönheit und Eleganz der
Bundespräsident gerne lobt, in
Schutz zu nehmen“, bemerkte der
FPÖ-Bundesparteiobmann.
In diesem Zusammenhang dürfe
auch nicht übersehen werden, dass
es die ÖVP war, die vor der letzten
Bundespräsidentenwahl in Post-
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FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Ho
Bellen scharf: „Die Vorgangsweise des

würfen zu seiner Wahl aufgefordert
hatte und letztendlich ausschlaggebend für einen denkbar knappen
Wahlsieg gewesen sei. Ist Van der
Bellens Schweigen jetzt die Gegenleistung für diese Wahlhilfe?
Ignorierte Verfassungsbrüche
„Wie sind wir denn nun, Herr
Bundespräsident?“, fragte auch
Freiheitlichen-Generalsekretär Michael Schnedlitz nach zwei Jahren Schwarz-Grün, die von vielen
ÖVP-Skandalen und Verfassungsbrüchen der Bundesregierung gezeichnet sind.
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rfassungsbrüchen

KURZ UND BÜNDIG

Nachhaltige Schädigung

Foto: NFZ

ber der schwarz-grünen Koalition

Nach den großspurigen Ankündigungen
von ÖVP und Grünen muss man jetzt feststellen, dass diese schwarz-grüne Regierung
beratungsresistent und total unfähig sei,
kritisierte FPÖ-Tourismussprecher Gerald
Hauser (Bild) die für 19. Mai verkündeten
„Öffnungsschritte“. „Das ist lediglich eine
Gastro- und Hotellerieöffnung mit angezogener Handbremse. Wegen diesen unsinnigen
Öffnungsvorschriften schädigen ÖVP und
Grüne die Wirtschaft und unseren Tourismus
nachhaltig“, betonte Hauser.

„Heute sind es 10.000 Euro, morgen 5.000,
übermorgen 1.000 und am Ende null Euro:
Worum es der EU wirklich geht, ist die
schrittweise Abschaffung des Bargelds und
damit die Abschaffung der Privatheit und der
Freiheit“, warnte FPÖ-Klubobmann Herbert
Kickl zur geplanten Barzahlungs-Obergrenze der EU (siehe Seite 8). Der FPÖ-Klubobmann erneuerte daher die Forderung nach der
Verankerung des Rechts auf Barzahlung in
der Verfassung zur Sicherung der Freiheitsrechte und des Datenschutzes der Bürger.

ofer kritisiert die Amtsführung von Bundespräsident Alexander Van der
s Bundespräsidenten ist ohne Zweifel alles andere als überparteilich!“

in dieser Republik – und einzigartig auch deren Duldung durch den
Bundespräsidenten!“, empörte sich
Schnedlitz.
Letzte Woche der Höhepunkt der
Verbrüderung von Kanzler und Bundespräsident gegenüber dem Verfassungsgerichtshof: Anstatt dessen
Aufforderung sofort nachzukommen, habe sich Van der Bellen mit
dem Versprechen Blümels begnügt,
alle angeforderten Akten doch noch
zu liefern. „Wäre die FPÖ nur in die
Hälfte dieser Skandale verwickelt,
wäre die Koalition längst passé“, erklärte Schnedlitz.

Neue „Fachkräfteagentur“?

Einfach nur wieder einen weiteren „Verwaltungsapparat“ installieren zu wollen, dürfe in Krisenzeiten nicht das oberste Ziel sein,
kritisierte FPÖ-Wirtschaftssprecher Erwin
Anger (Bild) die Ankündigung der Industriellenvereinigung (IV) zur Installation einer
„Fachkräfteagentur“. IV-Chef Georg Knill
solle zuerst einmal erklären, wie im Detail
(Finanzierung, Personal, Infrastruktur) eine
solche Agentur aussehen soll, forderte Angerer. Denn nur eine weitere kostenintensive
arbeitsmarktpolitische Ebene neben dem Arbeitsmarktservice einzuziehen, könne wohl
nicht der IV-Weisheiten letzter Schluß sein.

Foto: NFZ

„Als ehemaliger Chef der Grünen hält er die Regierung im Amt,
weil Umfragen derzeit eine schwere Schlappe für seine Grünen bei
Neuwahlen vorhersagen“, sieht
Schnedlitz auch eine Erklärung für
das Ungleichgewicht in der Amtsführung des Bundespräsidenten.
Kanzler Kurz habe die Verfassungsrichter offen verhöhnt, als
er anmerkte, dass die Verordnungen ja ohnehin nicht mehr in Kraft
wären, wenn der VfGH darüber
urteilen dürfe. „Dieses bewusste
Ignorieren der Verfassung durch
den ÖVP-Kanzler ist einzigartig

Foto: EZB

Gläserner Bürger

SPRUCH DER WOCHE

Foto: Parlamentsdirektion / Thomas Jantzen

„Ein Grenzübertritt am ,eisernen Vorhang’ zu Ungarn
oder der Tschechoslowakei
vor 1989 war einfacher, als
ein Wirtshausbesuch in Österreich ab dem 19. Mai 2021.“
Herbert Kickl

Foto: NFZ

11. Mai 2021

Der FPÖ-Klubobmann relativiert die angekündigten „neuen
Freiheiten“ der schwarz-grünen
Corona-Koalition.

BILD DER WOCHE

Die „Geheim“-Post von Finanzminister
Gernot Blümel ist doch noch im Parlament eingetroffen.

4 Innenpolitik
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„Van der Bellen hat zum Ausdruck gebracht, dass er Teil des ,System Kurz‘ ist.“
D

er freiheitliche Faktionsführer im Ibiza-Untersuchungsausschuss, Christian Hafenecker, im NFZ-Interview zu den bisherigen Ergebnissen, dem aktuellen „Fall Blümel“ und dem Beitrag des Bundespräsidenten bei der Aushöhlung von Rechtsstaat und Demokratie durch das „System Kurz“.

Foto: NFZ

Thema
der
Woche

Foto: BKA/ Christopher Dunker

Herr Abgeordneter, macht der Rechtsstaats vor einem „Stän- gut bezahlten Posten und vollen
Ibiza-Untersuchungsausschuss destaat 2.0“.
Pfründen mehr hängen als an ihnach der Obstruktion durch die
Kann der Ausschuss die von Fi- ren angeblichen früheren PrinzipiÖVP, den ÖVP-Ausschussvorsit- nanzminister Blümel mit monate- en. Hinsichtlich der gesetzlichen
zenden sowie durch Kanzler und Fi- langer Verspätung gelieferten Ak- Grundlagen für den U-Ausschuss
nanzminister eigentlich noch Sinn? ten überhaupt noch im Ausschuss selbst gibt es einigen VerbesseHafenecker: Seit dessen Beginn verwenden, der ja im Juli enden rungsbedarf. Der Hang zur Unlässt die ÖVP nichts unversucht, soll?
wahrheit und zu dubiosen Erinnedie Arbeit des UntersuchungsausHafenecker: Dass sich der Ver- rungslücken, wie sie von Gernot
schusses zu sabotieren. Beginnend fassungsgerichtshof mit einem Exe- Blümel und anderen Auskunftspermit dem Ausschussvorsitzenden kutionsersuchen an den Bundes- sonen der ÖVP an den Tag gelegt
Sobotka über von schwarzen Seil- präsidenten wenden muss, weil wurden, sind eine Verhöhnung des
schaften in den Ministerien zu- Finanzminister Blümel sich wei- Parlaments, die von dem Vorschlag
rückgehaltene Akten bis hin zu gert, der VfGH-Entscheidung Fol- Wolfgang Sobotkas zur Lügen-LedessenöffentlicherVerungalisierung durch Ab„Hier geht es nicht mehr um bloße
glimpfung samt Verschaffung der Wahrhöhnung des Parla- Aufklärung politischer Verantwortung, heitspflicht auf die
ments. Die Ursache
Spitze getrieben wird.
liegt darin, dass sich die sondern längst um den Schutz unserer Daher fordern wir
ÖVP durch die erfolgauch,
Demokratie und unseres Rechtsstaats Freiheitlichen
reiche Arbeit des Undass Befragungen von
vor einem ,Ständestaat 2.0‘.“
tersuchungsausschusses
Politikern und andebei ihrer Errichtung eiren Personen öffentnes „tiefen Staates“ ertappt fühlt. ge zu leisten und dem Parlament lichen Interesses im Fernsehen
Die Aufdeckung ihrer Netzwerke die entsprechenden Akten zu über- übertragen werden, wie dies etwa
in Innen-, Justiz- und Finanzminis- mitteln, kommt einem rechtspoli- bereits in Deutschland der Fall ist.
terium, die Achse Pilnacek-Fuchs, tischen Staatsnotstand gleich, wie Wenn nämlich ganz Österreich Fidie skandalöse Postenschacherei wir ihn in der Zweiten Republik nanzminister Blümel bei seinen 86
um Kurz-Intimus Thomas Schmids noch nicht hatten. Trotz dieses Ver- Erinnerungslücken zuschauen hätVorstandsposten bei der ÖBAG fassungsbruchs zur Behinderung te können, wäre er schon lange Geund die Ermittlungen gegen Fi- der Aufklärungsarbeit werden wir schichte.
nanzminister Blümel als Beschul- Freiheitlichen die verspätet eingeWelche Rolle hat für Sie der
digter wegen des Verdachts der langten Dokumente akribisch stu- Bundespräsident in den Fällen der
Bestechlichkeit in Zusammenhang dieren.
Missachtung von Anordnungen des
mit Novomatic. All das wurde erst
Blümels Verhalten bleibt sank- Verfassungsgerichtshofes durch
durch den U-Ausschuss ins Rollen tionslos, solange die Grünen ih- Kanzler und Finanzminister gegebracht. Der Ausschuss macht da- rem Koalitionspartner die Stange spielt?
her nicht nur Sinn, sonhalten. Sehen Sie hier NachbesseHafenecker: Bundespräsident
dern ist aufgrund
rungsbedarf bei den gesetzlichen Van der Bellen hat die Exekutider allerorts aufGrundlagen für den Untersu- onsanordnung des Verfassungsgetauchenden sauren
chungsausschuss?
richtshofes übergangen und stattWiesen der ÖVP
Hafenecker: Die Grünen dessen ein freundliches Telefonat
wichtiger denn je.
sind von der einstigen Aufde- mit Finanzminister Blümel geDenn hier geht es
cker- zur Zudeckerpartei des führt. Wenn ein Beamter derart mit
nicht mehr um bloschwarzen Sumpfes mu- einer Anordnung umgeht, wird er
ße Aufklärung politiert. Es be- entlassen. Mit seiner eigenartigen
tischer Verantworsteht kein Verfassungsvorlesung hat Van der
tung, sondern
Zweifel, Bellen daher klar zum Ausdruck
längst
d a s s gebracht, dass er Teil des „Systems
um den
s i e Kurz“ ist und mit der ÖVP paSchutz
an ckelt. Man könnte sagen, er hat die
unserer
Verfassung als Drehbuch für die
Demonächste türkise Schmierenkomödie
kratie
missbraucht. Insgesamt spielt der
und unBundespräsident in der gesamten
seres
Ibiza-Causa eine mehr als dubiose Rolle. Er war mittendrin, statt
nur dabei bei diesem unblutigen
Staatsstreich.

Sebastian

ÖVP-Kanzler und „seine F

N

ach Bundeskanzler Sebastian Kurz hat auch dessen
Intimus, Finanzminister Gernot Blümel, aufgezeigt, wie es
die „neue ÖVP“ mit Verfassung,
Rechtsstaat und Demokratie
hält. Die Partei steht über allem,
sie entscheidet, was die Bürger
über diese Regierung erfahren
dürfen. Dafür stellt die ÖVP sogar Verfassungsrichter und Bundespräsident bloß.
Bis vor den Verfassungsgerichtshof (VfGH) sind die Oppositionsparteien SPÖ, FPÖ und
Neos gezogen, um E-Mails von
Kanzler Sebastian Kurz und seinen Mitarbeitern in der Amtszeit von 2017 bis 2019 aus dem
Bundeskanzleramt für den Ibiza-U-Ausschuss zu erhalten.
Der VfGH hatte Kurz gemahnt, die
Frist, Ende April, einzuhalten, um
die Mails dem Höchstgericht vorzulegen. Der wollte bewerten, welche davon für den Untersuchungsgegenstand relevant seien.
Kanzler weist VfGH zurecht
„Was es nie gegeben hat oder
was vernichtet worden ist, das kann
natürlich nicht geliefert werden“,
spottete Kurz gegenüber den Ver-
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Einschränkung der Grund- und
Freiheitsrechte über die „Corona-Maßnahmen“, Postenmauschelei, Nichtbeachtung der Verfassung
und verfassungsrichterlicher
Anordnungen etc.: So arbeitet die
„neue ÖVP“ des Sebastian Kurz
mit Duldung der Grünen und des
Bundespräsidenten.

n Kurz‘ neue ÖVP: „Der Staat sind wir!“

Familie“ verhöhnen mit Hilfe der Grünen und der Hofburg Verfassung, Demokratie und Parlament

Geheimer „Tratsch und Klatsch“?
Diesen setzte Blümel auch noch
bei der Lieferung der Unterlagen
in rund 30 Umzugskartons mit 204
Aktenordnern fort. Denn er ließ
diese als „geheim“ klassifizieren.
Der Inhalt darf also nicht in der

sonst üblichen öffentlichen Sitzung
des Ausschusses besprochen werden. Berichten Ausschussmitglieder darüber der Presse, so machen
sie sich strafbar.
ÖVP-Kanzler Kurz verteidigte
diese Verhöhnung des Parlaments
durch seinen Intimfreund Blümel
damit, dass in den Papieren auch
„Gesundheitsdaten der Mitarbeiter“ enthalten seien, die dem Datenschutz unterlägen.
Der freiheitliche Fraktionsvorsitzende im Ibiza-Untersuchungsausschuss, Christian Hafenecker,
forderte angesichts der skandalösen Vorgänge den umgehen-

den Rücktritt von Finanzminister
Blümel: „Er fällt gegenüber dem
U-Ausschuss und dem Parlament
insgesamt schon länger durch permanente Provokationen auf und
tritt Verfassung sowie Gesetze mit
seinen türkis besockten Füßen.“
Blümel erschwere damit auch die
Arbeit des U-Ausschusses. Denn
aufgrund der Klassifizierungsstufe 3 (geheim) dürfen diese Akten nur in einem kleinen Kämmerchen eingesehen und nicht
elektronisch durchsucht werden.
„Wir werden daher in der Präsidiale des Nationalrats eine Herunterstufung beantragen. Denn wenn

es sich, wie selbst der ÖVP-Fraktionsvorsitzende Anndreas Hanger
behauptet hat, bei diesen Unterlagen ohnehin nur um ‚Klatsch und
Tratsch‘ aus dem Finanzministerium handelt, dann ist diese strenge
Geheimhaltung wohl unnötig“, erklärte Hafenecker.

Foto: NFZ

fassungsrichtern. Auf sein Geheiß
hin trudelten beim VfGH dann 692
E-Mails von allen Mitarbeitern des
Kanzleramts ein, wobei nichts „Relevantes“ mehr gefunden worden
sei, das man hätte liefern können.
Die Verhöhnung des Rechtsstaats auf die Spitze trieb jetzt
ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel. Der lieferte das vom U-Auschuss angeforderte und vom VfGH
eingemahnte Material mit dreimonatiger Verspätung erst nach einem
Telefonat mit dem Bundespräsidenten ein.
„Entscheidungen des VfGH sind
von Staatsorganen auf Punkt und
Beistrich unverzüglich umzusetzen, und wenn das nicht passiert,
dann lässt das an der rechtsstaatlichen Gesinnung des Betreffenden
zweifeln“, wunderte sich selbst
Verfassungsjurist Heinz Mayer
über den „legeren Umgang“ eines
Regierungsmitglieds mit der Bundesverfassung.

Kanzlerauftritt im U-Ausschuss war ein Medienevent ohne viel Inhalt.

Was tut der Bundespräsident?
Er sparte auch nicht mit Kritik an Bundespräsident Van der
Bellen. Der habe zwar eine „interessante verfassungsrechtliche
Vorlesung“ gehalten, aber den Exekutionsantrag nicht umgesetzt, betonte Hafenecker: „Er hat stattdessen ein freundliches Telefonat mit
dem Finanzminister geführt. Die
nächste türkise Schmierenkomödie
auf Kosten von Demokratie und
Rechtsstaat!“
Diese Verhöhnung von Parlament, Demokratie und Rechtsstaat
durch die ÖVP setzte Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger in der sonntägigen ORF-„Presestunde“ fort. Dort verteidigte sie die
Forderung des ÖVP-Nationalratspräsidenten nach Aufhebung der
Wahrheitspflicht im U-Ausschuss
als „positiven Beitrag zur Weiterentwicklung“ des Instruments des
Untersuchungsausschusses.
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Keine „Gender-Werbung“ mit FPÖ

NoVA-Abzocke kommt

Klubdirektor der FPÖ

Diese Parlamentswoche stand
im Zeichen der historisch einmaligen Vorgänge rund um den Finanzminister, der einem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes
nicht Folge leisten wollte und es
auf die Exekution durch den Bundespräsidenten ankommen ließ.
Beinahe, denn man wurde sich
im Finanzministerium anscheinend doch noch der Tragweite der
Ereignisse bewusst und lieferte
einen ganzen Haufen von Akten
und Mails dem Untersuchungsausschuss nach. Damit kann es
freilich kein Parlamentarier, der
seine Funktion ernst nimmt, bewenden lassen.

Foto: Parlamentsdirektion/Simonis

Norbert Nemeth

Der von FPÖ-Wirtschaftssprecher Erwin Angerer am Dienstag
im Finanzausschuss eingebrachte
Antrag zur Abschaffung der NoVA,
die von Schwarz-Grün ab Juli dramatisch erhöht werden soll, wurde
über den Geschäftsordnungstrick
„Vertagung“ von den Koalitionsparteien abgelehnt.

ÖVP will schon wieder
Sozialabbau vorantreiben
FPÖ-Kritik an ÖVP-Plänen zu Kürzungen des Arbeitslosengeldes

F

PÖ-Sozialsprecherin Dagmar
Belakowitsch wies Forderungen von Wirtschaftsbund und
Wirtschaftskammer nach Kürzung des Arbeitslosengeldes zurück.

So fordert der Wirtschaftsbund
in einem „Arbeitspapier“ eine Kürzung des Arbeitslosengeld nach
Dauer des Bezuges, und zwar auf
40 Prozent und weniger. Ebenso
soll eine zeitliche Begrenzung der
Notstandshilfe und eine Teilarbeit
bei Krankheit ermöglicht werden.

Grüne gegen Aufklärung

ÖVP verhöhnt Opfer ihrer Politik
Für Belakowitsch ist das ein völlig unfassbarer Sozialabbau: „Der
Wirtschaftsbund ist eine ÖVP-Vorfeldorganisation, deren Vorsitzender ist Wirtschaftskammerpräsi-

Foto: NFZ

Foto: NFZ
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Am 17. Mai findet der sogenannte „Tag der Regenbogenfahne“ statt. Dazu sollte auf Geheiß von
ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka ein
„Familienfoto“ mit den Bereichssprechern der Parlamentsparteien aufgenommen werden. Die freiheitliche Frauensprecherin Rosa Ecker lehnte das
ab: „Wir bekennen uns zur individuellen Freiheit
der Bürger, aber lehnen alle Bestrebungen zur Propagierung überschießender Gender-Ideologien ab.“

HOHES
HAUS

Belakowitsch: ÖVP plant schon
wieder eiskalten Sozialabbau!

dent Harald Mahrer. Man kann
also davon ausgehen, dass die
ÖVP-Führung über diese verheerenden Pläne Bescheid weiß und
diese gutheißt.“

Das sei eine zutiefst schäbige Vorgangsweise, kritisierte die
FPÖ-Sozialsprecherin. Denn zuerst führe die ÖVP durch ihre absurden Corona-Maßnahmen eine
Massenarbeitslosigkeit herbei, und
dann wolle sie die Zeche dafür die
davon betroffenen Menschen zahlen lassen.
Auf der einen Seite gebe es in der
Wirtschaftskammer einen ungeheuerlichen Privilegiensumpf, und
die Wirtschaftskammer als sogenannte ‚Interessenvertretung‘ sitze auch noch auf Milliardenrücklagen. Aber auf der anderen Seite
wolle nun Mahrer den Arbeitsuchenden weniger Arbeitslosengeld
geben. Belakowitsch: „Ich bleibe
dabei, das ist ein völlig unfassbarer
Sozialabbau, der da von der ÖVP
nun in Angriff genommen wird!“

Ungeimpfte müssen draußen bleiben!
Heftige Kritik übte FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl (Bild) an den
sogenannten „Öffnungsschritten“
der Regierung: „Es handelt sich um

Foto: NFZ

Daher haben sich die Oppositionsparteien zum vierten Mal
in der Gesetzgebungsperiode
zusammengefunden und eine
Sondersitzung verlangt. In dieser wird ein Misstrauensantrag
gegen den Finanzminister unumgänglich sein, zumal man sich auf
einen gemeinsamen Antrag auf
Einbringung einer Ministeranklage verständigt hat.
Bitter ist, dass weder das eine,
noch das andere von Erfolg gekrönt sein wird. Schuld daran
sind die Grünen, die der ÖVP
wider jegliches rechtsstaatliche
Verantwortungsbewusstsein die
Mauer machen.
Auch im U-Ausschuss muss
man davon ausgehen, dass die
Grünen der skandalös hohen Einstufung aller Akten und Mails
ihren Sanctus geben werden. Es
ist zum Greifen, dass hinter dieser seltsamen Vorgangsweise die
Taktik steckt, die Arbeit des Ausschusses so lange zu verzögern,
bis er zu Ende ist. Daher ist es
erforderlich, durch Sondersitzungen Licht ins Dunkel zu bringen.

FAMILIENPOLITIK

ein Labyrinth aus Auflagen, Einschränkungen, Kontrollen, Bürokratie und Widersprüchlichkeiten.
Bald wird es vor den Supermärkten
Tafeln geben mit der Aufschrift:
Ungeimpfte müssen draußen bleiben!“ Früher oder später würden
– wenn es nach dem Willen von
Schwarz-Grün geht – nur noch
Geimpfte am gesellschaftlichen
Leben teilnehmen dürfen.
Kickl befasste sich mit den Absurditäten der Regelungen wie
etwa im privaten Bereich und erinnerte daran, dass der Verfassungsgerichtshof die jetzt wieder verordnete Registrierungspflicht und

Abstandsregeln in der Gastronomie
schon einmal aufgehoben habe.
„Eintrittstests, Impfnachweise
und Maskenpflicht werden dann
die bewährte österreichische Gastlichkeit ergeben, wie Ministerin
Köstinger meinte. Sie möge sich
doch bei der Löwinger-Bühne bewerben“, erklärte Kickl.
Ein Übertritt über den „Eisernen
Vorhang“ in die Tschechoslowakei
oder nach Polen sei früher einfacher gewesen, als jetzt einen Wirtshaustisch zu bekommen. Mit diesem Umbau der Gesellschaft werde
man letztlich beim chinesischen
Modell landen, warnte Kickl.
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Anti-Terror-Paket: Nur reine Kosmetik!

Freiheitliche vermissen wirksame Maßnahmen gegen Islamisten und radikale Moscheenvereine

M

ehr als ein halbes Jahr nach dem islamistischen Terroranschlag
in Wien präsentierte Schwarz-Grün ein „Anti-Terror-Paket“.
Für die FPÖ ist das nur ein „Scheinpaket“, fehlt doch ein Verbotsgesetz gegen den politischen Islam sowie islamistische Vereine oder die
Aberkennung der Staatsbürgerschaft für Dschihadisten.
fügte dem FPÖ-Justizsprecher Harald Stefan hinzu: „Wir fordern
seit Jahren ein zielgerichtetes Verbotsgesetz gegen den politischen
Islam inklusive eines Verbots aller verschiedener Vereinigungen,
Organisationen,
Einrichtungen
und Vereine wie etwa Muslimbrüder, Milli Görüs oder ATIB,
die den Islamismus fördern.“

Foto: NFZ

„Diese Regierung meint es mit
dem Kampf gegen den politischen
Islam noch immer nicht wirklich
ernst“, kommentierte FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer
die von ÖVP-Innenminister Karl
Nehammer, ÖVP-Integrationsministerin Susanne Raab und von der
grünen Justizministerin Alma Zadić vorgelegten Maßnahmen.
ÖVP und Grüne hätten sich wohl
auf einige wenige Verschärfungen
geeinigt, die aber zu kurz greifen.
Die ÖVP spiele nur mit dem Sicherheitsthema, kündige Maßnahmen an, aber setze diese Versprechungen nicht im Geringsten um,
kritisierte Amesbauer.
Das Ganze sei bei weitem kein
„justizpolitisches
Glanzstück“,

Deradikalisierung hat versagt
Viel zu zaghaft werde auch mit
Dschihadisten, also Moslems, die
auf Seiten des „Islamischen Staates“ in Syrien oder dem Irak gemordet hätten, umgegangen,
betonte Amesbauer. Wie die „Deradikalisierungsmaßnahmen“ wirken, habe sich beim Attentäter in

Amesbauer zum Anti-Terror-Paket: „Hilflos, wirkungslos, sinnlos.“

Wien gezeigt: „Derart gefährliche
Menschen kann man einfach nicht
deradikalisieren. Sie müssen von
der Öffentlichkeit ferngehalten und
dürfen nicht vorzeitig aus der Haft
entlassen werden. Auch muss diesen Gefährdern, die nachweislich

Wie die jüngste parlamentarische Anfrage der FPÖ-Familiensprecherin Edith Mühlberghuber an ÖVP-Finanzminister Gernot
Blümel zutage förderte, flossen im
letzten Jahr erneut rund 187 Millionen Euro an Familienleistungen ins
Ausland.
Diese 187 Millionen Euro (inklusive 17,1 Millionen Euro für den
einmaligen „Kinderbonus“) wurden für 132.000 nicht in Österreich
wohnhafte Kinder ausbezahlt. Die
Spitzenplätze belegen Ungarn mit
13,98 Millionen Euro, Deutschland
mit rund 6,55 und die Slowakei mit
6,42 Millionen Euro.
„Während aufgrund der völlig
überzogenen Corona-Maßnahmen
der schwarz-grünen Regierung
zahlreiche österreichische Familien um ihre Existenz bangen müssen, zeigen sich die zuständigen
ÖVP-Minister Blümel und Susanne Raab hier besonders großzügig“,
kritisierte Mühlberghuber.
Finanziert werden diese Leistungen durch den Familienlastenausgleichsfonds (FLAF), der wiederum

Foto: NFZ

187 Millionen Euro
Kindergeld ins Ausland

Mühlberghuber: Geldabfluss stoppen.

vom sogenannten Dienstgeberbeitrag gespeist wird: Dabei heben österreichische Arbeitgeber von jedem
ihrer Arbeitnehmer 3,9 Prozent des
Bruttoeinkommens ein. Damit werden Familienbeihilfe, Kinderbonus,
Unterhaltsvorschuss, Kinderbetreuungsgeld oder Schülerfreifahrten finanziert. Der FLAF ist dadurch im
Minus, der Schuldenstand beträgt
3,66 Milliarden Euro.
„Es fließt einfach zu viel Geld
ins Ausland. Unsere Alleinerzieher
und Familien brauchen mehr Unterstützung, aber sie werden von
der schwarz-grünen Regierung mit
Almosen abgespeist“, kritisierte die
FPÖ-Familiensprecherin.

für eine Terrormiliz gekämpft haben oder dies vorhatten, die Staatsbürgerschaft entzogen werden!“
Stefan forderte die Justizministerin auf, in diese Richtung eine intensivere justizpolitische Schwerpunktsetzung vorzunehmen.
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Brüssels Elite in „Z
zu einem zentralist

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

EU sagt dem Bargeld
den Kampf an
Die EU-Kommission will
Barzahlungen über 10.000
Euro künftig verbieten. Vorgeschickt wurde dafür EU-Finanzmarktkommissarin
Mairead McGuinness, die für Juli
die nunmehr sechste Änderung
einer
Geldwäsche-Richtlinie
angekündigt hat. Damit startet
Brüssel den Angriff auf Bargeld
als Zahlungsmittel. Damit wird
diese Grenze nach und nach
enger gezogen und wird irgendwann auch in einer kompletten
Bargeldabschaffung enden. Die
wäre nämlich notwendig, um

Brüssel schränkt Bargeldzahlungen weiter ein
wert) weiterhin deutlich über dem
Euroraum-Durchschnitt.
Ob damit die professionelle
Geldwäsche Krimineller getroffen wird, ist allerdings fraglich. Im
April hatte eine Europol-Analyse
deutlich gemacht, dass deren Netzwerke straff und effektiv wie Wirtschaftsunternehmen
organisiert
seien. Mehr als 80 Prozent nutzten
nämlich bereits legale Geschäftsstrukturen, um ihre Einnahmen aus
kriminellen Machenschaften zu
„waschen“.

Foto: reporter.co.at

In ihrem „Kampf gegen Geldwäsche“ hat es die EU-Kommission
auf die Barzahlungen abgesehen.
Finanzmarktkommissarin
Mairead McGuinness kündigte an, dass
künftig Barzahlungen über 10.000
Euro verboten werden sollen.
Bei Barzahlungen über 10.000
Euro muss in Deutschland bereits
jetzt die Identität festgestellt werden. In Österreich gibt es derzeit
keine Obergrenzen.
Die neue Bargeld-Vorschrift soll
Teil eines Pakets an Gesetzesvorschlägen gegen Geldwäsche sein,
das die Kommission im Juli vorstellen will.
Österreich zählt, laut Österreichischer Nationalbank (OeNB), zusammen mit Deutschland, Spanien,
Portugal, Malta, Griechenland, Zypern und Italien zu den „bargeldlastigen“ Ländern Europas.
Denn laut EZB-Daten liege der
Bargeldanteil in Österreich mit 79
Prozent (bezogen auf die Anzahl
der Transaktionen) und 58 Prozent
(bezogen auf den Transaktions-

Brüssel will Geldflüsse kontrollieren.

Bürokratisches Procedere sorgt dafür, dass die Bü

Foto: EP

Foto: NFZ

Negativzinsen auf Bankguthaben
im großen Stil durchzusetzen.
Erst wenn die Flucht ins Bargeld
nicht mehr möglich ist, kann
man die Sparer auf diese Weise
flächendeckend abkassieren.
Begründet wird das stets mit
„Geldwäschebekämpfung“. Tatsächlich will man aber Bargeldzahlungen an sich kriminalisieren. Das passiert inmitten der
erstmaligen gewaltigen Aufnahme gemeinsamer EU-Schulden
für den „Wiederaufbaufonds“
und der rasant steigenden
Staatsverschuldung. Was manche auf den Gedanken bringt,
dass so die Sparer für die Schuldenkrise geradestehen sollen.
Eine Studie des Internationalen
Währungsfonds zeigt, wie das im
Detail ablaufen könnte.
Darüber hinaus ist Bargeldbesitz auch eine bürgerliche Freiheit, die der lückenlosen elektronischen Überwachung von
Zahlungsströmen zuwiderläuft.
Und wer will schon lückenlos
überwacht werden können?

Die EU-Institutionen wollen sich ihre „Zukunft Europas“ gestalten, also meh
denn es geht ja um so wichtige Dinge wie das „brennende Weltklima“, das d

M

it einem Jahr Verspätung starteten die EU-Institutionen ihre „Zukunftskonferenz“. Ziel ist ganz klar eine „Vertiefung der Union“, wie
der Parlamentspräsident und die Kommissionschefin klarstellten. Und ja,
es geht inhaltlich nicht um Arbeitsplätze für das Millionen-Arbeitslosenheer in Europa, sondern um Größeres, die Rettung des Weltklimas.
Brüssel lässt wieder einmal über
die Zukunft Europas konferieren.
Eigentlich hätte dies schon am 9.
Mai 2020, zum siebzigsten Jahrestag der Schuman-Erklärung, beginnen sollen. Doch dann kamen das
Corona- und das Impfstoffbeschaffungschaos.
Am vergangenen Sonntag riefen EU-Kommission und EU-Parlament diese „Zukunftskonferenz“
am – seit mehr als einem Jahr nicht
benutzten – Zweitsitz des Parlaments in Straßburg für eröffnet aus.

Machtkonzentration in Brüssel
Frankreichs sendungsbewusster
Präsident Emmanuel Macron nahm
die Gelegenheit war, für „mehr
Souveränität“ der Union zu plädieren, also natürlich mehr „Souveränität“ für Brüssel und weitere
Entmachtung der Parlamente der
Mitgliedsstaaten.
Das war ganz im Sinne des
EU-Parlamentspräsidenten David
Sassoli, der ein Initiativrecht für die
Europaabgeordneten einforderte,
damit nicht mehr nur die EU-Kommission, sondern auch sein Haus

die Bürger Europas mit Gesetzesinitiativen zuschütten kann. Abschreckende Beispiele lieferte das
Europaparlament ja schon zuhauf,
etwa mit der De-facto-Stilllegung
der europäischen Industrie zur Rettung des Weltklimas.
In dieser „Klimarettungsmission“ hat das Parlament in Kommissionspräsidentin Ursula von

Ursula von der Leyen als „Fridays for F
pas Industrie und deren Millionen Arbe
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Zukunftskonferenz“
tischeren Europa

Einwanderung wie 2015?

Mit der Verbesserung der Wetterbedingungen steigt wieder die Zahl der illegalen Einwanderer über das Mittelmeer an. Allein am
vergangenen Wochenende erreichten mehr
als 2.000 die italienische Insel Lampedusa.
Damit sind seit Jänner knapp 13.000 „Flüchtlinge“, viermal so viele wie im Vorjahr, in
Italien angekommen. Der ehemalige Innenminister, Lega Nord-Chef Matteo Salvini,
forderte ein sofortiges Treffen mit Premierminister Mario Draghi, um die Diskussion
über die Einwanderungsfrage wieder aufzunehmen. Seine Nachfolgerin Luciana Lamorgese versucht inzwischen, in
der EU eine Verteilung der „Asylwerber“ zu erwirken.
Foto: Frontex

ürgerbeteiligung die Zentralisierung nicht stört

KURZ UND BÜNDIG

Future“-Werbebeauftragte will Euroeitsplätze zur „Klimarettung“ opfern.

Foto: EP

der Leyen eine prominente Verbündete. Sie nutzte die Eröffnungsfeier um – ganz im Stil der
Schulschwänzer von „Fridays for
Future“ – ein apokalyptisches Bild
vom Klimawandel an die Wand zu
malen. Der werde „ohne weiteres
die zerstörerische Kraft von Kriegen entfalten“.
Grundlegendes müsse sich ändern, damit „auch die nächste Generation noch Natur um sich hat“,
phantasierte Leyen. Welche Natur
denn? Die Reste unter den Solarzellen-Meeren und zwischen den
Windrad-Wäldern?

FPÖ: Nur eine Scheinkonferenz
Und wie werden die Bürger Europas eingebunden? Alibihalber,
denn entscheiden werden 108 Europageordnete, ebenso viele nationale Abgeordnete (vier aus jedem
Mitgliedsstaat), 54 Vertreter der
nationalen Regierungen (zwei pro
Land) und drei Vertreter der Kommission, die den Endbericht vorlegen sollen.
„Alte zentralistische Träume wie
die Gründung der Vereinigten Staaten von Europa und der damit einhergehende Verlust jeglicher Souveränität der Mitgliedsstaaten werden
neu belebt“, kritisierte FPÖ-Delegationsleiter Harald Vilimsky die
Show-Einlage in Straßburg.
Auch die Bürger scheinen das
zu durchschauen. Auf der digitalen Plattform der „Zukunftskonferenz“ haben sich gerade einmal 8.000 Menschen angemeldet.
„Für so ein aufgebauschtes Format
und angesichts von 450 Millionen
EU-Bürgern ist das geradezu lächerlich“, bemerkte FPÖ-Europaparlamentarier Georg Mayer dazu.
Das sei eine Scheindemokratie, die
eine Einbindung der Bürger nur
vorgebe: „Sinnvolle und effektive
Bürgerbeteiligung sind Volksabstimmungen in den Mitgliedsstaaten und nicht scheindemokratische
Brüsseler Shows.“

Dänemark beendet den
Asylschutz auf Zeit für Syrer
In Dänemark wird derzeit die
Rückkehr der syrischen Asylanten
diskutiert, da nach Auffassung der
sozialdemokratischen Regierung der
„Schutz auf Zeit“ abgelaufen sei.
Befeuert wird die Debatte durch
einen offenen Brief der Ex-Venstre-Politikerin Inger Støjberg, die
von 2015 bis 2019 Ministerin für
Ausländer und Integration in der liberal-konservativen Regierung war.
Die syrischen Flüchtlinge hätten
laut Støjberg eine menschliche und
moralische Verantwortung, jetzt die
Rückreise in ihr Heimatland anzutreten.
Sie wies darauf hin, dass der
„Aufschrei“ von Rektoren, Debattierern, roten Politikern, lokalen Gemeinschaften, Klassenkameraden,
Interessenverbänden und linksliberalen Medien gegen den Plan der
Regierung zu erwarten gewesen sei.
Für Støjberg seien die Syrer nun
doppelt zur Rückreise verpflichtet:
Zum einen gegenüber ihrem Gastland, dass ihnen den „Schutz auf
Zeit“ gegeben habe, und zum ande-

ren ihrer Heimat, da sie den Wiederaufbau des eigenen Landes beginnen
müssten. Dänemark habe vielen von
ihnen durch kostenlose Ausbildungen einen guten Vorteil für diesen
Neustart verschafft.
Das dänische Asylsystem sei fein
austariert und sehr robust, betonte
Støjberg, sowohl bei der Annahme
eines Asylantrags, als auch bei der
Beendigung der Aufenthaltserlaubnis. Immerhin seien schon 140.000
Syrer wieder in ihre Heimat zurückgekehrt.

Foto: twitter.com/Stojberg

hr Entscheidungsgewalt nach Brüssel zu Kommission und EU-Parlament,
die Eurokraten um jeden Preis und im Alleingang retten wollen.

Frankreichs Bildungsminister Jean-Michel
Blanquer hat die Nutzung der gendergerechten Schriftsprache an Schulen und in seinem
Ministerium verboten. Zur Begründung hieß
es, die „inklusive“ Schrift stimme nicht mit
den in den Lehrplänen vereinbarten Regeln
überein. Gleichzeitig aber sollen demnach
Berufe und andere Funktionen, wenn sie von
Frauen ausgeübt werden, künftig in der weiblichen Form genannt werden. Bereits 2017
hatte sich die Académie française als oberste
Hüterin des Französischen gegen die „inklusive Sprache“ ausgesprochen,
weil sie die „Verständlichkeit und Klarheit“ der Sprache gefährde.

Støjberg will Syrer heimschicken.

Foto: frankreich-info.de

Kein Gendern an Schulen
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Warum spricht niemand von
den Krebstoten, von Grippetoten,
von Opfern der Spitalviren, von
Menschen, die an Schlaganfall,
an Herzversagen oder Gehirnschlag sterben? Verkehrsunfälle,
Haushaltsunfälle, Verbrechensopfer, Kriegsopfer usw. – alles uninteressant, denn verdienen kann
die Pharmaindustrie am besten
bei der von den Regierungen erzeugten Massenhysterie durch gezielte Angstmacherei und Hetze
gegen alle Menschen, die die oft
völlig unnötigen oder überzogenen Maßnahmen hinterfragen oder
kritisieren. Es wird alles zu den
Corona-Opfern gezählt, nur jene
Opfer, die durch die Corona-Impfungen ums Leben kommen, scheinen unter „Vorerkrankungen“ etc.
auf. Eines kann nicht abgestritten
werden: Die Gesamtzahl der Todesfälle ist durch Corona nicht
angestiegen, obwohl die Zahl der
Menschen stark gewachsen ist. Darüber spricht man aber nicht, denn
die Panik muss aufrecht erhalten
werden, bis der Mittelstand endgültig vernichtet und die Demokratie zur Diktatur gemacht wurde. Ich
fürchte mich mehr vor den Schikanen der Regierung als vor Corona.
Stephan Pestitschek, Strasshof

und Menschlichkeit Hand in Hand
geht. Diesen Grundsatz beherzigen
leider etliche Medien nicht, weil
die Steigerung der Auflagen oder
der Einschaltquoten wichtiger ist.
Ernst Pitlik, Wien

„Femizid“

Das Thema Männergewalt gegen
Frauen explodiert momentan und
es wurde gleich ein neuer Begriff
erfunden – Femizid. Da wundert es
den geistigen Normalverbraucher,
dass es das Menschengeschlecht
überhaupt noch gibt, beruht sein
Bestehen doch auf der heterosexuellen Beziehung zwischen Mann
und Frau. Der Gewaltausbruch
wird doch keine Zeiterscheinung
sein, so etwas ist doch latent vorhanden. Wie war das früher und
sehen wir das nur in unserer Kultur? Berichte über Gewalt gegen
Frauen in anderen Kulturen wären
da aufschlussreich. Die Tatsache,
dasss dieser Verbrechenstyp in Relation zum Bevölkerungsanteil bei
einem Teil der Eingewanderten höher ist, macht da wenig Hoffnung.
Jürgen Jauch, Linz

Seehofers Selbstentlarvung

Selten hat sich ein Bundesinnenminister selbst so angeklagt
wie Deutschlands Horst Seehofer bei seiner letzten Pressekonferenz. Er hat eine Steigerung der
politisch motivierten Kriminalität

Kurz und die Justiz

Seit Wochen pochte die Opposition darauf, persönliche E-Mails
in der Ibiza-Affäre von Sebastian Kurz einzusehen. Das hat der
Kanzler bisher beharrlich verweigert. Daher war das Einschreiten
des VfGH durch Veranlassung der
Oppositionsparteien erforderlich.
Der Verfassungsgerichtshof hat
Kurz nunmehr aufgefordert, die
von der Opposition im Ibiza-Untersuchungsausschuss geforderten
persönlichen E-Mails vorzuglegen, verbunden mit einem Ultimatum. Die Opposition hatte beklagt,
bis dato keine Akten und Unterlagen erhalten zu haben. Ohne deren
Kenntnis sei die Erfüllung des Kontrollauftrages nicht möglich. Damit
beweist Herr Kurz, welchen Stellenwert die unabhängige Justiz für ihn
hat. Für einen Bundeskanzler ist
dieses Verhalten ein politisch verwerflicher und sittenwidriger Skandal. So etwas hat es in der Zweiten
Republik noch nie gegeben.
Franz Vorderwinkler, Ferschitz
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Freiheiten

Freiheit ist ein sehr hohes, aber
leider auch oft missbrauchtes Gut.
Wenn sich jemand die Freiheit
nimmt, einen anderen Menschen
zu töten, ist das ein Strafbestand.
Wenn die Presse sich die Freiheit
nimmt, jemanden zu verurteilen
und dadurch dessen Leben bis zur
Unerträglichkeit negativ zu beeinflussen, schützt die Pressefreiheit. Auch werden Menschen, die
an Querdenker-Demos teilnehmen,
von den Medien sehr oft Corona-Leugner genannt oder in die nationalsozialistische Ecke gestellt.
Nach ihren wahren Motiven fragt
niemand. Freiheit hat nur einen
Wert, wenn sie mit Verantwortung

unter seiner Amtszeit eingestanden, die ja nur dort wachsen kann,
wo der Staat Rückzugsgefechte
verliert! Der Staat entzieht sich
immer mehr seiner Erziehungsfunktion der vorbeugenden Extremismusvermeidung. Die Entfremdung der Politiker zum kleinen
Mann geht mit sinkendem Wohlstand und Ungerechtigkeiten einher, die ideologisch bedingt zur
Spaltung der Gesellschaft führen.
Seehofers Bericht war aber eine
einzige, erschreckende Aussparung
der Gründe dieses gesellschaftlichen Verfalls durch eine Politik des
propagandistischen Wegschauens.
Seehofer gibt sich als Anhänger
der „Cancel-Culture“, der Kultur- und Traditionsstürmer, er ist
Sittenwächter und Sprachbereiniger und Meinungsdiktator und
Identitätsfaschist, der Patriotismus zu Rassismus erklärt. Das ist
nicht Kampf gegen Rassismus, das
ist Stalinismus, bis der Multi-Kulti-Wahn seine Kritiker und die Demokratie ausgelöscht hat. Wie kann
man etwa Islamfeindlichkeit beklagen, wenn die Menschen täglich
gescheiterte Staaten mit Frauenverachtung und Menschenverachtung islamischer Rückständigkeit
erleben? Seehofer ist der typische
Vollstrecker von Michel Houellebeqcs „Unterwerfung“ zum unaufgeregten Übergang zum Islam
durch Anerkennung der deutschen
Minderwertigkeit.
Armin Schütz, Wien

Foto: NFZ
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Nur noch „Corona-Tote“
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Unterschriftenaktion für
Naschmarkt-Parkplatz

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

FPÖ will Bekenntnis zum Status quo auf der Naschmarktplatte

D

ie FPÖ-Gemeinderäte Anton
Mahdalik und Leo Kohlbauer haben diese Woche eine Unterschriftenaktion für den Erhalt
der Naschmarktplatte und gegen den von SPÖ-Stadträtin Ulli
Sima beworbenen Neubau einer
Markthalle gestartet.
Foto: FPÖ Wien

Für
FPÖ-Planungssprecher
Mahdalik und den FPÖ-Bezirkschef in Mariahilf, Kohlbauer, ist
die „begleitende BürgerInnenbeteiligung“ von SPÖ-Planungsstadträtin Ulli Sima eine reine
Mogelpackung. Denn ein „Nein“
zur neuen Markthalle stehe dabei nicht einmal zur Diskussion.
„Daher wollen wir Unterschriften
sammeln und damit den Unmut
vieler Tausender Wienerinnen und
Wiener gegen den Alleingang der
SPÖ-Stadträtin bei ihr persönlich
deponieren“, erklärte Mahdalik.
Er verwies auch auf die Notwendigkeit der Parkplätze auf der

Ich bin diese Woche auf den
Küniglberg spaziert und hab dort
im ORF-Zentrum eine Auskunft
haben wollen.

Seit Jahren kämpft die FPÖ für den Erhalt des Naschmarkts.

Naschmarktplatte. Schon der Radweg-Bau auf der Wienzeile habe
genug Parkplätze für die Anrainer
vernichtet. „Während Sima das
Parkpickerl wienweit ausrollen
will, wird das Platzangebot künstlich verknappt. Das führt nur zu
mehr Verkehr und Schadstoffausstoß bei der Suche nach einem freien Stellplatz“, kritisierte Mahdalik.
Bezirkschef Kohlbauer verteidigte den „Samstags-Flohmarkt“

als erhaltenswerte Attraktion: „Die
werde genauso verdrängt wie die
Lebensmittelfachhändler, da in der
geplanten Markthalle noch mehr
Gastronomie Einzug halten werde.“ Sein Vorschlag: Die Freifläche
zweckgebunden an spezialisierte
Markthändler auszuschreiben.
Bis Mitte Juni, verstärkt an den
„Flohmarkt-Samstagen“, wollen
die Freiheitlichen am Naschmarkt
um Unterschriften werben.

Als völlig „naiv und weltfremd“
bezeichnete der Wiener FPÖ-Landesparteiobmann Dominik Nepp
die von Neos-Vizebürgermeister
Christof Wiederkehr erneut erhobene Forderung, sogenannte „Kinder aus Moria“ in Wien aufzunehmen. „Bei den Kindern handelt es
sich in erster Linie um unbegleitete
– angeblich minderjährige – moslemische Männer. Wozu solche Jugendlichen fähig sein können, kann
man sich nicht nur an Zuständen in
Frankreich, sondern auch ganz aktuell an der ausufernden Gewalt in
Jerusalem veranschaulichen“, erklärte Nepp.
Dem letzten Integrationsbericht
zufolge habe bereits die Hälfte

der in Wien lebenden Menschen
Migrationshintergrund. 52,2 Prozent der Wiener Schüler sprechen
in ihrer Freizeit nicht Deutsch, jeder dritte Schüler ist kein österreichischer Staatsbürger.
„Es ist längst mehr als genug. Ich
fordere einen rigorosen Einwanderungsstopp, um unkontrollierbare
Zustände zu verhindern“, betonte
Nepp. Er erinnerte in diesem Zusammenhang an die Ausschreitungen in Wien Favoriten im Vorjahr.
„Statt der Fortführung der schrankenlosen Einwanderung braucht es
eine konsequente Abschiebung von
illegalen Migranten sowie ausländischen Gewalttätern“, forderte der
Wiener FPÖ-Chef.

Foto: IOM

Keine Aufnahme von Illegalen aus Moria

Diese „Kinder“ will der NeosChef nach Wien holen.

Silvia kocht
Es ist mir nämlich darum gegangen, was es mit der Sendung
auf sich hat, die täglich um 9.30
und 14 Uhr auf ORF 2 ausgestrahlt wird. Sie hat den Titel
„Silvia kocht“. Und da sieht man
eine mäßig hübsche Blondine,
die vermutlich Silvia heißt, aber
überhaupt nicht kocht. Nein, Silvia kocht nicht.
Vom Kochen hat sie keine Ahnung, drum ist stets ein kompetenter Gastronom neben ihr, der
wirklich köstliche Speisen zubereitet und anrichtet. Sie selber
schaut neckisch zu und in die Kamera und macht, als ob sie helfen
würde, ein paar patscherte Handgriffe.
Warum also heißt das Ganze
dann „Silvia kocht“? Das konnte
oder wollte mir niemand sagen.
Beim Verlassen des Staatsfunkhauses ist mir aber ein Licht
aufgegangen. Wir haben in unserer Regierung ja auch zahlreiche Damen und Herren, die
„Minister“ heißen, aber nur so
tun, als seien sie welche. Mit
patscherten Handlungen sind sie
dabei ebenso wenig sparsam wie
das ORF-Mäderl. Diese Herrschaften haben allerdings niemand Kompetenten neben sich.
Und so schaut das von ihnen Angerichtete jeweils auch aus.
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Keine Ergebnisse bei Besuch des
slowenischen Außenministers

NIEDERÖSTEREICH

Stillstand im Sport

Seit dem Amtsantritt von
ÖVP-Landesrat Jochen Danninger
herrsche Stillstand und Arbeitsverweigerung in Niederösterreichs
Sportpolitik, kritisierte die freiheitliche Sportsprecherin im St. Pöltener Landtag Ina Aigner: „Obwohl
ÖVP-Landesrat Danninger großspurig mit den Worten ,Ich will
den Dialog suchen‘ in sein Amt
gestartet ist, gab es seit exakt 547
Tagen weder eine Landessportratssitzung, noch einen Sportgipfel mit
Experten und Vertretern aller demokratisch legitimierten Parteien
im Landtag.“

Slowenien will von Stilllegung des AKW Krško weiter nichts hören

E

Schnelleres Verfahren

Foto: FPÖ Vorarlberg

Heruntergespielte Differenzen
Wenn Landeshauptmann Kaiser
von „leicht unterschiedlichen“ Positionen zu Krško spreche, müsse
man darauf hinweisen, dass sich
die Positionen Kärntens und Slo-

Darmann: Die „Einigkeit“ von Kaiser und Logar war nur zur Schau gestellt.

weniens diametral unterscheiden,
betonte Darmann. Es könne für
Österreich und ganz Europa katastrophale Folgen haben, wenn Slowenien weiter an der Laufzeitverlängerung und der Erweiterung des
veralteten AKW festhalte.

Dass Slowenien ein „Dialogforum“ für die Altösterreicher einsetze, sei positiv, aber als Ergebnis
müsse es eine Verankerung der Minderheit in der Verfassung und eine
ausreichende finanzielle Unterstützung geben, erklärte Darmann.

TIROL

BURGENLAND

Zu einem Abstimmungs-Eklat
kam es vergangene Woche im Burgenländischen Landtag. Am Vormittag wurde ein Antrag der ÖVP,
der einen gleichlautenden FPÖ-Antrag der vergangenen Sitzung wiederholte, zur Abstimmung gebracht,
bei dem es um die Abschaffung der
als „Kulturförderungsbeitrag“ be-

Foto: NFZ

Pendlerfeindliches Wien

Petschnig: SPÖ lässt abstimmen, bis das Ergebnis passt.

zeichneten Landes-ORF-Gebühren
ging.
Die SPÖ-Mehrheit hatte im zuständigen Ausschuss die Ablehnung empfohlen, im Landtag dann
jedoch wiederum einhellig dem
FPÖ/ÖVP-Antrag zugestimmt.
Erst nach zehn Stunden überkamen irgendjemanden in der Landtagsdirektion Zweifel, sodass
SPÖ-Präsidentin Verena Dunst eine
neuerliche Abstimmung verlangte.
Allerdings konnte sie weder erklären, worin ihre „Zweifel“ bestünden,
noch warum diese „Sickerzweifel“
zehn Stunden brauchten, um eine
Neuabstimmung zu beantragen.
Als Folge dieser willkürlichen
Abstimmungswiederholung verließen die Fraktionen von FPÖ und
ÖVP unter Protest den Sitzungssaal.
„Es ist absolut inakzeptabel, eine
Abstimmung so oft wiederholen
zu wollen, bis einem das Ergebnis
passt!“, protestierte FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig
gegen dieses SPÖ-Diktat.

Foto: FPÖ Tirol

Roter Abstimmungs-Eklat

NIEDERÖSTERREICH
Die Pläne für ein flächendeckendes Wiener Parkpickerl seien ein
direkter Angriff auf alle niederösterreichischen Pendler, die auf ein Auto
angewiesen sind, kommentierte Niederösterreichs FPÖ-Verkehrssprecher Dieter Dorner die „arbeitnehmerfeindliche Politik“ der Wiener
Genossen. Er erinnerte daran, dass
die Freiheitlichen bereits im Sommer
2019 fünf neue Park&Ride-Anlagen
in Vösendorf, Schwechat, Raasdorf,
Langenzersdorf und Wien-Auhof
gefordert hätten. „In diesen Regionen gibt es bereits leistungsfähige
Anbindungen an das öffentliche Verkehrssystem. Hätte die Landes-ÖVP
damals auf uns Freiheitliche gehört,
dann wären wir weiter, um unseren
Pendlern ein Umsteigen auf die Öffis
zu ermöglichen.“ Die Freiheitlichen
wollen, dass der Kauf eines Fahrscheines zum Parken des Fahrzeuges
berechtigt.

Foto: Land Kärnten/Wolfgang Jannach

„Offensichtlich sind Slowenien
die berechtigten Anliegen Kärntens
im Hinblick auf die tickende Zeitbombe AKW Krško und die Rechte der Altösterreicher in Slowenien
egal, denn sonst hätte der slowenische Außenminister diese Themen in seinem Statement vor den
Medien nicht verschwiegen“, hinterfragte FPÖ-Landeschef Gernot
Darmann die zur Schau getragene
Eintracht.

VORARLBERG
Die
Vorarlberger Freiheitlichen
drängen auf die
schnellstmögliche Realisierung
der
Bodensee-Schnellstraße
S18,
betonte Landes- Christof Bitschi
chef Christof Bitschi: „Die Bevölkerung und die Wirtschaft haben
ein Recht auf eine Entlastungsstraße. Sie müssen schon viel zu lange
auf dieses zentrale Infrastrukturund Entlastungsprojekt warten.“

KÄRNTEN

nttäuscht von den Ergebnissen des Arbeitsbesuches des
slowenischen
Außenministers
Anze Logar bei SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser zeigen
sich Kärntens Freiheitliche.

Evelyn Aichhorner

Nicht berechtigte
Testfirma
Die Corona-Testungen durch einen Versicherungs- und Immobilienmakler unter dem Firmennamen
„Ärztezentrum Betriebs GmbH“
zeigte für FPÖ-Landtagsabgeordnete Evelyn Aichhorner die massiven Baustellen im Pandemie-Management der Landesregierung auf.
Die FPÖ-Politikerin riet der Landesregierung, sich zukünftige Vertragspartner genauer anzuschauen:
„Denn eines ist klar, wenn die ‚Ärztezentrum Betriebs GmbH‘ keine
Befugnis für Tests hatte, dann sind
alle ausgestellten Tests ungültig.
Die Rechtsfolgen sind unabsehbar,
vor allem in finanzieller Hinsicht.“
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek
Ja, ich bin auch so eine. Eine
dieser Frauen, die es langsam leid
sind, ständig nur durch Leistung
auffallen zu müssen. Dieses unentwegte Durchsetzen gegen diese vermeintlich männliche Allmacht. Dabei könnte ich es mir
doch viel leichter machen. Oder?!
Als diese #Metoo-Debatte vor
mehr als zwei Jahren aus den Tiefen der menschlichen Berechenbarkeit hervorquoll, war plötzlich
Aufruhr im Geschlechterzirkus.
Ist das jetzt die offene Flanke
männlicher Macht?

Diesmal ein Kübel mit weißer Malerfarbe gegen die
Freiheitliche Jugend. Was kommt als nächstes von den
linken „Demokraten“?

Die Saat linken Hasses:
Übergriff auf Freiheitliche

Ich auch

Demokratiepolitisch bedenkliche Attacke aus der „autonomen Szene“

M

ediales Stillschweigen! Freiheitliche sind über Entwicklung linker Politik besorgt und fordern Verurteilung der Tat durch
sämtliche Salzburger Parteien.
Vergangene Woche wurden Mitglieder der Freiheitlichen Jugend
während einer friedlichen Flugzettel-Aktion am Salzburger Mirabellplatz mit einem Farbkübel angegriffen, was einen Abbruch der Aktion
zur Folge hatte. „Denunziation und
die Bekämpfung Andersdenkender
auf offener Straße zeigen die Saat
des von Links gezüchteten Hasses
auf die freiheitliche Gesinnung und

nun auch auf deren Mitglieder. Dieser Angriff ist als Resümee eines
krankenden Demokratieverständnisses zu werten“, fasst Salzburgs
Landesparteiobfrau Marlene Svazek diese jüngste Attacke auf den
Ring Freiheitlicher Jugend Salzburg
durch linke Aktivisten zusammen.
Linke Denunziation und Gewalt
„Vor zwei Wochen denunzierten uns die Salzburger Grünen aufgrund eines vermeintlichen Verstosses von Abstandsregeln im Zuge
einer politischen Veranstaltung.
Jetzt kommt es bereits zu einem
Übergriff mit Sachschaden“, kriti-

Pflege in Warteschleife
Die Bilanz im Pflegebereich
beinhalte einige positive Punkte, insgesamt sei aber „noch viel
Luft nach oben“, kommentierte
FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr
im Sozialausschuss des Landtages
den Zwischenbericht zur Pflege.
Denn laut SPÖ-Landesrätin
Birgit Gerstorfer gebe es einen
Schwerpunkt „Ausbau der Unterstützungsangebote für pflegende
Angehörige“. „Die Fakten sprechen allerdings eine andere Sprache: Beispielsweise gingen die
Plätze für die Tagesbetreuung von

725 im Jahr 2019 auf 666 im Jahr
2020 zurück“, erläuterte Mahr.
Auch pflegende Angehörige
müssten endlich besser unterstützt
werden. PR-Projekte der Landesrätin helfen hier allerdings nicht
weiter, kritisierte der FPÖ-Klubchef im Linzer Landtag. Erfreulich
sei die Beibehaltung des Fachkräfte-Stipendiums, das in FPÖ-Regierungsverantwortung beschlossen
wurde. Das sichere für viele Auszubildende den notwendigen Unterhalt und müsse daher auf lange
Sicht abgesichert werden.

sierte Svazek die Entwicklung linker Gewalt. Reaktion der Medien?
Fehlanzeige: „Man stelle sich etwa
vor, die Grünen wären tätlich angegriffen worden. Die Zeitungen wären voll mit Rücktrittaufforderungen an freiheitliche Politiker und
mahnenden Worten gegen Rechtsextremismus.“
Svazek erwartet sich nun von allen Salzburger Parteien eine klare Verurteilung und Distanzierung
von dieser Aktion. Jedoch herrsche
Schweigen im Walde, und klammheimlich freue sich wohl so mancher
Mitbewerber über den Anschlag auf
die jungen Freiheitlichen.

OBERÖSTERREICH

Foto: FPÖ Oberösterreich

Foto: FPÖ Salzburg

FPÖ-Landesparteiobmann Steiermark

Mahr: In der Pflege gibt es für
Bund und Land noch viel zu tun.

Das jüngste, öffentliche Gericht
der Vorverurteilung, in dem im
Zeugensparprogramm Behauptungen als Wahrheit medial interpretiert und damit Existenzen
ruiniert werden dürfen? Sofern
sich halt genügend Frauen untereinander abgesprochen haben.
So wie der gesellschaftliche
Wert und Erfolg eines Mannes
mit weiblicher Anerkennung korreliert, soll nun auch dessen Fortbestand auf der Güte des zarten
Geschlechts basieren.
Dabei ist es ein gefährlicher
Pfad, den wir da gerade einschlagen.
Es gibt bereits eine Vielzahl
männlicher Vorgesetzter, die
Mitarbeitergespräche nur noch
mit anwesenden Zeugen führen.
Oder Chefs, die gar überhaupt
auf Frauen, insbesonders attraktive Frauen, im Betrieb verzichten
möchten.
Denn was bleibt am Ende der
Debatte falscher Beschuldigungen? Eine Gruppe tatsächlich
von sexueller Gewalt betroffener
Frauen, die sich verhöhnt fühlen
muss. Und eine Generation starker Frauen, die man medial zu
leichten Mädchen macht.
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Die geplante Einstellung der
„Wiener Zeitung“ erzeugt Protest

GEZWITSCHER
naca7
@holuan86

@WKogler zu Blümels Aktenlieferung: „Minister kann Höchstgericht nicht an Nase herumführen.“ - Doch, kann er und tut er.
Warum? Weil er keine Konsequenzen zu befürchten hat.
#bluemel
9. Mai 2021 12:09

Das Ende der Pflichtinserate im „Amtsblatt“ reißt ein tiefes Budgetloch

G

egen das von Schwarz-Grün
geplante Aus für die „Wiener Zeitung“ regt sich Protest bei
Journalisten und ehemaligen Politikern.
Die Zukunft der ältesten noch bestehenden Tageszeitung der Welt,
der „Wiener Zeitung“, steht seit geraumer Zeit auf der Kippe. Grund
ist die im Regierungsprogramm
für 2022 vorgesehene Abschaffung
der Pflichtinserate im Amtsblatt der
„Wiener Zeitung“, die einen großen
Teil der Einnahmen ausmachen. Eigentümer der Zeitung ist die Republik, als Eigentümervertreter fungiert das Bundeskanzleramt.

LE0P0LD St4MMLER
@StaLeop

Weil es einigen wenigen hier
zuwenig bunt ist, müssen die
anderen halt ertragen dass es
„auf Grund kultureller Differenzen auch immer wieder mal zu
Spannungsfeldern und Auseinandersetzungen kommen“ kann. via
@heute_at
8. Mai 2021 10:58

Die Pflichtinserate im „Amtsblatt“ hielten die Zeitung am Leben.

nach soll die Republik die Eigentü- leuten und Politprominenz quer
merschaft an eine Treuhandgesell- über alle Parteien hinweg in einer
schaft übertragen, die wiederum ein Deklaration zur Rettung der „Wienachhaltiges Geschäftsmodell samt ner Zeitung“ an Bundeskanzler Seneuem Eigentümer aufstellen soll. bastian Kurz und Vizekanzler WerFinanzielle Einbußen durch das ge- ner Kogler gewandt. Ihre Botschaft:
plante Aus von Pflichtinseraten sol- „Die ,Wiener Zeitung’ muss weiterProtest aus Politik und Medien
Mit rund zehn Millionen
ll
tue
Ak len für mindestens drei Jahre ersetzt leben.“
See
am Tageszeitung
rensucheder
Um den Fortbestand der Zeitung werden.
wäre
die
Zukunft
Spu
nde
Spanne
zu sichern, hat der Presseclub ConDazu haben sich eine ganze Rei- gesichert - ein Klacks gegenüber
cordia einen Vorschlag zur weiteren he von ehemaligen Kanzlern, Vize- den rund 50 jährlichen WerbemilliVorgangsweise unterbreitet.
Wieder Dem- kanzlern, Ministern, Landeshaupt- onen der Regierung Kurz.
ein historisches Rätsel
§ Hobby-Detektive müssen

Drogenkonsum
Feiernde positiv auf
Drogen getestet.

Glaskunst
Die künstlerischen
Glasfenster sorgen für
einzigartige Stimmung.

Corona-Partys
bei
aufgelöst
e Pre
Toll
FPÖ
INise
DEN MEDIEN
hat. In Linz wurden Plakate mit
Dom-Lotterie
„Nazis raus“ beschmiert. Dass
GettyImages

Spenden für Fenster-Sanierung

Bei den aufgelösten Partys
wurden vorwiegend Jugendliche angetroffen.
Engerwitzdorf/Hörsching.
Die Polizei hat am Samstagabend zwei Partys, bei
denen gegen die CoronaMaßnahmen verstoßen
wurde, aufgelöst. In Engerwitzdorf (Bez. Urfahr-Umgebung) waren elf Personen zusammengekommen, um einen Geburtstag
zu feiern. Das Fest eskalierte, im Zuge einer Rauferei rief einer der Gäste
die Polizei, die die Lokalität räumte. Ein Gast, ein
21-jähriger Welser, wurde
wegen aggressiven Verhaltens festgenom men. Alle

11. Mai 2021

Von wegen „gute Nachrichten“!
Die von der schwarz-grünen Regierung präsentierten „Öffnungen“
beinhalten eines – nämlich Regeln,
Regeln und nochmals Regeln.

4.554 Personen gefällt das.

Die Linie bei den „Corona-Maßnahmen“: So viele Regeln, damit
jeder den Überblick verliert.

Feiernden wurden
zeigt.

te vor den Beamten zwei
Päckchen Suchtgift fallen
lassen, ein 18-Jähriger hatte Kokain bei sich. Alle Personen wurden angezeigt.
Linz(Bez.
In Hörsching
Land) beendeten die Beam- Polizei hatte wieder alle
ten eine Rave-Party, die in Hände voll zu tun
einer stillgelegten BunkerBereits in der Nacht auf
Bühne
anlage über die
Samstag rückte die Polizei
ging. Zeugen hatten beobzu einer illegalen Geburtsachtet, dass mehrere Jutagsparty in Mondsee (Bez.
gendliche mit einer MusikVöcklabruck) aus. Der
box zu dem Bunker unter17-jährige Veranstalter
wegs waren, und die Polihatte offenbar selbst die
zei verständig t. In der BunBeamten gerufen, nachkeranlage waren sechs
dem 20 bis 40 ungebetene
Personen zwischen 16 und
Gäste versuchten, in das
20 Jahren, die durchgeGebäude einzudringen.
fielen
ts
Drogentes
führten
Mehrere Anzeigen folgten.
bei den Teilnehmern posi-

Reger Drogenkonsum
auf Rave-Party in Bunker

e zu Täter
150 Euro Belohnung für Hinweis

„Vandalismus und SachbeGerade im Wahljahr häufen
schädigung sind immer zu
sich Vandalenakte auf Parverurteilen! Richten sich
teiwerbung in der Stadt.
jedoch gezielt gegen
Linz. Erneut ist es in Linz diese
einzelne politische Parteizu Schmierereien auf Wahlen, ist das auch demokratiegekomplakate der FPÖ
politisch höchst bedenkmen. Aber auch andere Parlich“, ärgert sich der Linzer
teien werden zunehmend
FP-Partei-Chef und Vzbgm.
zu Zielscheiben von VandaMarkus Hein und lobt 150
lenakten. Außerdem häuEuro Belohnung aus, die zu
fen sich Sprayattacken auf
den Tätern führen.
Gehwegen und Wänden.

GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
r pafpoekirchner - (C) APA-DeFacto
Persönliches Exemplar für AOM-Benutze

Herbert Kickl

Rätselfreunde müssen sich den

Mit „Nazis raus“ beschmiert.

Neue Antifa-Graffitis in Linz.

entlang der Route beschäftigt, dreht sich um zwei Jugendliche, die sich bei ihrer
privaten Ahnenforschung
ins Jahr 1921 begeben, als
das Burgenland entstanden
ist. „Geschichte muss nicht
langweilig sein“, betont MeBurgenland-Tourisran.
mus-Geschäftsführer Didi
Tunkel kann ihr nur beipflichten: „Die Rätsel-Tour
ist abwechslungsreich und
interessant, was das 100Jahre-Jubiläum betrifft.“

kniffligen Aufgaben stellen

die Radler
Gestartet werden kann via Mörbisch–Illmitz auf 65
Österreichs erste History- Kilometer. „Beim Vorzeigen
Bike-Escape-Tour in Neu- des Rätselrucksacks gibt es
siedl, Rust oder Podersdorf. einen Rabatt auf die FährenDie Route verläuft am be- tickets“, heißt es.
liebten Neusiedler-See-RadDass die Ausfahrt spant,
weg durch die Bezirksstad nend wird, dafür sorgt JungJois, Winden, Weiden, Brei- unternehmerin Nina Meran
tenbrunn, Purbach, Don- aus Parndorf, der kreative
nerskirchen, Oggau, Rust, Kopf von Lake’s Escape. Ihr
Podersdorf. Mit der Fähre Kriminalfall, der die Radler
Rust–Podersdorf kommen

itnehmer nachWiendroht

FPÖwarnt:Abwanderung derArbe

Parkpickerl-Ausweitung
trifft Burgenlands Pendler

Karl Grammer

Gebucht wird unter
die
www.lakesescape.at. Allen,
von 10. bis 17. Mai auf krone.at
beim Gewinnspiel mitmachen,
winken Teilnahmetickets,
des
Leihräder und ein Gutschein
Burgenland-Tourismus.

§ Radfahrer verletzt

Zu einem Zusammenstoß
zwischen einem Pkw und
einem Radfahrer ist es
gestern bei Wiesfleck gekommen. Der Radfahrer
wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins
Spital geflogen.

Nina Meran und Markus Pfeffer

(Burgenland

Tschürtz
angeUN®: Immun
BASIMM
re-Basenha
sichts der Säu
Ausweitung
des
Parkpickerls
auf ganz Wien:
Eule aufgepäppelt
„Das würde
die ohnehin
schon prekäre
Parksituation
nur noch weiter verschärfen.“ Er
fordert eine rasche Lösung, um
Pendlern ein erträgliches Erreichen
ihrer Arbeitsplätze zu sichern.
für Pendler auf keinen Fall
fehlen“, betont Tschürtz.
Schon jetzt würden Autofahrer durch die Landes-Radargeräte und in weiterer
Folge durch eine drohende
Mineralölsteuererhöhung
rung bedeuten. „Diesen Um- der Bundesregierung belasstand gilt es mit aller Kraft tet werden. Der Klubchef
zu verhindern. Wenn nun fordert daher eine rasche
schon das Thema Parkpi- Lösung, um die Situation
darf
wird,
ckerl aufgegriffen
der Pendler nicht weiter zu
eine zukunftsorientierte Lö- verschärfen.
Ch. Miehl
sung der Parkproblematik

warnt die FPÖ anVor fatalen Folgen für die Pendler
des Parkpickerls auf ganz
gesichts der Ausweitung
Parksituation werde
Wien. Die ohnehin schon prekäre
verschärft, warnt der blaue
dadurch nur noch weiter
Maßnahmen.
fordert
Er
Tschürtz.
Klubchef Johann

Während linke Politiker all- sich Vandalismus und Sachbezugerne gegen „Hass“ vorgehen schädigung gezielt gegen die
wollen – den sie ausschließlich FPÖ richten, sei demokratiepo„rechts“ verorten –, zeigt sich in litisch höchst bedenklich, ärgerte
Wahlkämpfen, wo der Hass real sich der Linzer FPÖ-Parteichef
ist. Das bekommt
Markus Hein.
die oberösterrei- FPÖ nach Schmierattacke
Vor fatalen Folgert
chische FPÖ zu auf Wahlplakate verär
gen für die rund
spüren, die den
50.000 burgenländiLandtagswahlschen Pendler warnt
kampf gestartet
FPÖ-Klubchef Hans

Bis September kann die Sanierung mit dem Kauf eines
Loses unterstützt werden.
Linz. Mit dem Kauf von Losen zu je 5 Euro können die
Oberösterreicher ab sofort
Bischof Manfred Scheuer,
die aktuelle Restaurierung
Reinhard Honeder (Bäcker)
der Gemäldefenster im Linund LH a.D. Josef Pühringer.
zer Mariendom unterstütwerke restauriert werden.
zen und dabei Preise im
Bei der Domlotterie werWert von mehr als 148.000
100.000 Lose aufgelegt.
den
Euro gewinnen.
können entweder in geDie mehr als hundert auf- Sie
druckter Form oder online
wendig und detailreich geauf www.domlotterie.at gestalteten Fenster prägen
kauft werden. Als Hauptaufgrund ihrer Größe und
preise winken eine Küche,
Gestaltung das Erscheiein E-Bike und viele andere
nungsbild der größten KirPreise. Jedes Los gewinnt
che Österreichs. Nun muss
zudem ein Domweckerl.
ein Großteil der Glaskunst-

Teilnahmetickets

lösen § Die „Krone“ verlost

Hobby-Detektive. In
Startklar sind alle sportlichen sie jetzt kräftig in die
treten
der Region Neusiedler See
Route historische
Pedale, um entlang der idyllischen
des Burgenlandes zu knaRätsel zum 100. Geburtstag
zwei Zweier-Teams
cken. Mit etwas Glück gewinnen
von je 150 Euro.
Wert
im
package
Teilnehmer
ein
auf 43 Kilometer,

me am Wochenende
Mehrere Anzeigen und eine Festnah
r hatange- tiv aus. Ein 20-Jährige

FPÖ/Hein
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Die Ankündigung der
das
Bundeshauptstadt,
Parkpickerl auf alle Bezirke
auszuweiten, lässt bei den
Freiheitlichen die Alarmglocken läuten. „Die ohnehin
schon bestehende Parkproblematik für Pendler verschärft sich dadurch nur
noch mehr“, sagt Tschürtz.
Rund 50.000 burgenländi
sche Pendler seien auf ihren
Job in Wien angewiesen.
würden
lange
Schon
Park&Ride-Anlagen veraber
sei
passiert
sprochen,
bisher nichts. Tschürtz befürchtet nun, dass viele
Pendler ihren Hauptwohn
sitz in die Bundeshauptstadt
verlegen würden, um so das
Parkpickerl beantragen zu
können. Für das Burgenland
würde das mehr AbwandePersönliches Exemplar für

mit dem
Einen morgendlichen „Flugunfall“ LehranGebäude der Höheren Technischen
Die
stalt hatte eine Eule in Pinkafeld.
weil dieSchulwarte bemerkten den Vogel,
toß mit der
ser nach dem Zusammens
lag. Sie
Schule benommen in der Wiese
ambulanin
Gast
gefiederten
nahmen den
sich mit
te Behandlung und kümmerten liebeder Unterstützung eines Tierarztes
nach einigen
voll um den Vogel. Bereits wieder erholt
Stunden hatte sich das Tier
werden.
und konnte in die Natur entlassen

AOM-Benutzer pafpoekirchner

- (C) APA-DeFacto GmbH.
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§ Boot geborgen

Mit ihrem Elektroboot in
eine Schilfinsel abgetrieben wurden Ausflügler
auf dem Neusiedler See.
Versuche, sich selbst zu
befreien, scheiterten.
Schließlich musste die
Feuerwehr die stark
unterkühlten Personen
und das Boot bergen.

Innovatives Präparat ab sofort

in allen Apotheken erh

Schutz und Balance

Säure-Basenhaush
Organismus nur, wenn der
Das Immunsystem schützt den
fördert beide op
Körper zu schützen. Basimmun
optimal funktionieren, um den
stoffe.

Basenpulver 4.0 - next levelSäure-Basenhaushaltes wird von vielen Me

des
Basenpulver zur Optimierung
Stress ist sehr wic
das Ziel. Schutz vor oxidativem
gung des Immunsystems ist

Foto: Christian Schulter

OO
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Foto: Reinhard Judt

Was nicht passt, wird dann halt
passend gemacht, zum Nachteil der
schon länger hier Lebenden.

GEFÄLLT MIR

Foto: NFZ

Der grüne Vizekanzler zeigt den
Verzicht auf Sanktionsmöglichkeiten für Blümel durch die grünen
Koalitionssklaven auf.

Das ist neu an Basimmun

- Farbe der schw
und zeitgemäßer Geschmack
zu 100 %
Perfekte Löslichkeit, gefälliger
der Wissenschaft. Alle Inhaltsstoffe
Basenpulver auf neuestem Stand
Qualität.

Bestätigter Nutzen

er Säuren, Ze
s, Neutralisieren überschüssig
mit Zink
Stärkung des Immunsystem
kt, Zeitgemäßes Präparat, Innovativ
Stress, Detox durch Spirulinaextra
natürlich.

Alle Eigenschaften

– Glutenfrei – F
Perfekte Löslichkeit – Laktosefrei
sehr guter Geschm
– 100 % natürlich – vegan –
und Wissensc
Basimmun von Dr. Auer - Natur
in Ihrer Apotheke.
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Das Seifensiederhaus im Zweiten
Herbert Pirker entdeckt Interessantes auf der Mazzesinsel

Gänsehaut garantiert
Ein Haus, dem man sein fürchterliches Innenleben nicht ansieht,
ist es doch das typische Alt-Wiener
Pawlatschenhaus, liebenswert und
lebenswert.

Martin Auinger ist neuer
Ortsparteichef Natternbachs

Foto: FPÖ Grieskirchen

Beim Ortsparteitag der Freiheitlichen im oberösterreichischen Natternbach übergab der langjährige
Ortsparteiobmann Johann Jäger das

Zepter an Martin Auinger (Bild). Der
Biobauer aus Natternbach wurde im
Beisein von Bezirksparteiobmann
Wolfgang Klinger einstimmig zum
neuen Ortsparteichef gewählt.
Johann Jäger, der das Amt seit
2003 ausübte, wird seinen Nachfolger aber weiterhin als Stellvertreter
unterstützen. Neben Ernst Chloupek
als geschäftsführendem Obmann
stehen dem frisch gekürten Obmann
neben seinm Vorgänger auch Johann
Humer als Stellvertreter unterstützend zu Seite.
„Die FPÖ Natternbach ist mit
Martin Auinger für die bevorstehenden Landtags- und Gemeinderatswahlen gut aufgestellt“, gab sich Bezirksparteichef Klinger überzeugt.

auf Lebenslang Zur
Straff im Kerker Büssen.“
Bis in die Gegenwart
Waffen, mumifizierte Schädel Erhängter,
eingeschlagene Köpfe,
Folterwerkzeuge, Bilder grauenhafter Morde
säumen den Weg durch
die zahlreichen Gänge
des Museums.
Der Besucher wird
auf dem Weg auch an
den Entstehungsgrund Auch die Geschichte vom Räuberhauptmann
der Votivkirche erin- Grasl gibt es im Kriminalmuseum zu erfahren.
nert.
Es war das Attentat 1853 auf Russendenkmal“, der Mord an
den jungen Franz Josef, des- Stadtrat Heinz Nittel, der Krisen glücklicher Ausgang durch minalfall Jack Unterweger sind
den Kirchenbau gefeiert wurde. manchen vielleicht in Erinnerung.
Die jüngere Vergangenheit wird Erreicht man den Ausgang, lockt
wach, wenn wir die berühmte ein entzückendes Kaffeehaus im
Adrienne Eckhardt aus dem Jahr Hof zur Erholung von all den Greu1952 mit ihrer Faschiermaschi- eltaten auf einen kleinen Mokka.
ne erblicken. Der Mord „hinterm
Herbert Pirker
Anzeige

Lotto Bonus-Ziehung mit 300.000 Euro extra
Die zusätzliche Lotto Ziehung am Freitag, den 14. Mai bringt wieder
300.000 Euro extra. Cesár Sampson „zieht“ die sechs Richtigen

Dritter beim Eurovision Song Contest 2018 in Lissabon, Zweiter bei der ORF-Show Dancing Stars
und jetzt am Freitag Erster an den Ziehungsgeräten: Cesár Sampson hat bei der Lotto Bonus-Ziehung am Freitag, den 14. Mai seinen Auftritt als
Glücksengerl und steht damit wieder einmal an
vorderster Front. Ob es ihm aber gelingen wird,
dass sich „seine Zahlen“ auch als Tipp mit sechs
Richtigen auf einem Lotto Schein finden, wird sich
zeigen. Es wäre jedenfalls eine Premiere, denn die
letzten sieben Lotto Bonus-Ziehungen endeten
mit einem Jackpot bzw. sorgten für einen Anstieg
einer Jackpot-Serie.
Die Quittungsnummer des Gewinnscheins der Zusatzausspielung von 300.000 Euro wird wie immer
gleich im Anschluss an die Bonus-Ziehung ermittelt. Auch die Regeln der Bonus-Ziehung bleiben unverändert: Als komplette Spielrunde gliedert sie sich in den
Ziehungsrhythmus ein, es erfolgen gleichzeitig auch die Ziehungen von LottoPlus und Joker. Auch eventuelle
Jackpots werden in die Runde mitgenommen. Annahmeschluss für die Bonus-Ziehung ist am Freitag, den 14.
Mai 2021 um 18.30 Uhr, die Ziehung ist um 18.47 Uhr live in ORF 2 zu sehen.

Gewinnen mit Klasse und Tradition
Am 17. Mai startet die 192. Klassenlotterie mit einer
Gesamt-Gewinnsumme von mehr als 121 Millionen Euro
Seit mehr als 100 Jahren gibt es sie, und sie steht immer noch für Luxus und die Erfüllung großer Träume: Die 192.
Klassenlotterie startet am Montag, den 17. Mai und hat mit der großen Schlussziehung am 25. Oktober 2021 ihr großes
Finale. Bereits am ersten Spieltag kann man wie jeden Montag während der Lotterie 1 Million Euro gewinnen. Insgesamt
29 Millionentreffer werden gezogen, am Schlussziehungstag geht es sogar um insgesamt 10 Millionen Euro. 250.000 Lose
werden aufgelegt, aus denen in sechs Klassen mehr als 278.000 Gewinne mit einer Gesamtsumme von 121,5 Millionen
Euro gezogen werden.
Die Klassenlotterie beginnt jeweils im Frühjahr und im Herbst und läuft in sechs Spielabschnitten, die als Klassen bezeichnet werden, ab. Man kann mit einem ganzen Los oder mit
Zehntel-Anteilen davon teilnehmen. Ein Zehntellos kostet
pro Klasse 15 Euro, ein ganzes Los 150 Euro. Lose sind
in allen Geschäftsstellen der Klassenlotterie erhältlich. Ein
Geschäftsstellen-Verzeichnis und alle Informationen zum
Spiel findet man unter www.klassenlotterie.at.
100.000 Euro täglich und pures Gold
Mit einem einmaligen zusätzlichen Einsatz von 12 Euro für
ein Zehntellos nimmt man an der Superklasse teil, bei der
es täglich um weitere 100.000 Euro geht. In der Goldklasse,
ein Teil der 4. und der 6. Klasse, ist man mit einem zusätzlichen Einsatz von 10 Euro für ein Zehntellos bei der
Verlosung von Gold im Gesamtwert von 12,5 Millionen
Euro dabei.

Foto: NFZ

1685 wurde es an Stelle des Gemeindehauses des jüdischen Ghettos errichtet, die Jahreszahl steht
noch im Keilstein des Torbogens.
Das Haus durchlebte viele Besitzer, unter anderem vor allem
Seifensieder, nach denen es auch
seinen Namen hat. Zuletzt war
es Eigentum des Fleischhauers
Tschippan, und Frau Dr. Regina Seyrl-Norman restaurierte es
schließlich, 1991 war es für die
Aufnahme des Kriminalmuseums
bereit.
Die liebevoll dargestellten Objekte führen den Besucher bis ins
späte Mittelalter. Grausamkeiten
aller Art werden anhand zeitgenössischer Dokumente und Gegenstände lebendig. Moritaten ergänzen die dargestellten Untaten.
Ein Johann Ernst dichtete über die „Mordthat auf der
Mölker Bastei“ fünf Abschnitte, von denen der erste lautet:
„Schon wieder ist jüngst hier in
Wien Ein Meichelmord geschehen,
Mich schauerts wenn ich denk’
daran Ich muß es selbst gestehen.
Da ging ein Mann auf die Bastei O
glaubet meinen Worten, Und that
so wie es sich erwies Sein Liebchen dort ermorden.“
Der schauerliche Gesang endet
mit den Zeilen: „Es quälet ihm
ganz sicherlich Sehr schrecklich
sein Gewissen. Und wird sodann

Foto: ORF / Günther Pichlkostner

Von Kriminalität sind wir heutzutage ja umgeben, wohin wir
schauen. Sie ist schon ein Bestandteil des Alltags geworden.
Da liegt es nahe, sich einmal der
Vergangenheit des Verbrechens
zu widmen. Und das kann man in
Wien am besten durch einen Besuch des Kriminalmuseums. Seine Geschichte reicht bis ins Jahr
1898 zurück, als aus Anlass des
Regierungsjubiläums Kaiser Franz
Josephs eine Großausstellung stattfand, in deren Rahmen auch die
Leistungen der Wiener Polizei gewürdigt wurden.
Daraus wieder entstand das k.k.
Polizeimuseum Wien, das nach
mehrfachen Übersiedlungen 1939
aufgelöst wurde. So ging viel Material verloren, doch in den 60er
Jahren begann quasi die Wiederauferstehung des Museums.
Nach weiteren abenteuerlichen
Übersiedlungen war’s 1991 soweit, dass ein endgültiger Standort
gefunden werden konnte, und der
ist in der Leopoldstadt, und zwar
in der Großen Sperlgasse Nummer
24.
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ÖSTERREICH
WIEDER STARK
MACHEN

Runter mit den Steuern für
Arbeiter, Angestellte
und Unternehmer

1000-Euro-Österreich-Gutschein
für jeden Staatsbürger
Ausbau von Straße, Schiene und
Breitband vorziehen
Weg mit teurer Bürokratie –
Verwaltung entlasten
Heimische Betriebe vor
Ausverkauf schützen
Norbert Hofer

FPÖ-Bundesparteiobmann
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